SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR DEN WORLD CLEANUP DAY
Reinigungs- und Aufräumaktion sollten so sicher wie möglich durchgeführt werden. Das
Wissen um verschiedene Sicherheitsaspekte reduziert nicht nur das Risiko von Unfällen oder
Krankheiten, sondern ermöglicht Gruppen auch, effektiver zu arbeiten - das erhöht die Freude
und Zufriedenheit aller Mitmacher.

GENERELLE SICHERHEIT
• Denken Sie an "Sicherheit zuerst" – wie schützen Sie sich selbst und andere.
• Wenn es nicht sicher ist, tun Sie es nicht. Wenn Sie nicht sicher sind, tun Sie es nicht.
• Arbeiten Sie in Gruppen – es geht nicht nur um die Sicherheit, sondern auch für etwaige
Hilfe. Wenn Personen Hilfe benötigen, handeln Sie verantwortlich und informieren Sie andere
sofort.
• Es sollte mindestens eine verantwortliche Person oder Aufsichtsperson für jede Gruppe
geben, die:
-

Kennt den genauen Ort und die spezifischen Merkmale der Cleanup-Zone (z. B.
Küstengebiet, Verkehr, Höhe/Tiefe, Gewässer usw.).

-

Sicherheitsanweisungen über den Standort und die Arbeit geben.

-

Halten Sie den Kontakt zu Ihrem Regions- oder Länderteamleiter aufrecht.

-

Hat alle wichtigen Kontakte (Notfall, ordnungsgemäße Behörden).

-

Weiß, wie viele Mitglieder Ihrer Gruppe hat.

-

Weiß, was zu tun ist, wenn etwas Unerwartetes passiert und kann erste Hilfe leisten.

• Eltern haften für Ihre Kinder.
• Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmer freiwillig teilnehmen.
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PSA - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
• Tragen Sie geeignete Kleidung (geeignete Schuhe) und seien Sie bereit für eine plötzliche
Änderung des Wetters.
• Trinken Sie regelmäßig Wasser, tragen Sie einen Hut und eine Sonnenbrille, tragen Sie
Sonnencreme auf und ruhen Sie sich aus, wenn Sie müde sind. Achte auf die Bedürfnisse
deines Körpers!
• Tragen Sie immer Handschuhe, wenn Sie Müll sammeln.
• Nehmen Sie ein komplettes Erste-Hilfe-Set mit und wissen Sie, wie man es benutzt.

SICHERHEITSHINWEISE
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich im Gelände bewegen oder Sachen heben.
• Schützen Sie Ihren Rücken durch heben mit gebeugten Knien.
• Sorgen Sie dafür, dass sich andere während der Arbeit immer in einem sicheren Abstand
befinden.
• Werfen Sie keine Taschen oder andere Sachen, da Sie Ihren Arm, eine andere Person, eine
Pflanze oder ein Tier verletzen könnten.
• Berühren oder greifen Sie keine explosiven Materialien oder gefährlichen Chemikalien auf.
Markieren Sie den Standort mit Hilfe der APP und Markierungsmaterial und melden Sie ihn
dem Vorgesetzten oder der verantwortlichen Person. Sammle getrennt Abfall, der potentiell
gefährlich sein könnte (d.h. Medizinischer Abfall, Öl, Teerkugeln, geölte Materialien usw.).
• Betreten Sie keine privaten Flächen, Gefahrenbereiche oder instabilen Boden. Wenn
Zeichen oder der gesunde Menschenverstand auf einen solchen Bereich hinweisen, seien Sie
vorsichtig und bleiben Sie fern.
• Die alltäglichen Sicherheitsregeln sind jederzeit gültig (z. B. Verkehrssicherheit,
Wassersicherheit usw.).
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SICHERHEIT IN DER UMGEBUNG
• Beschädigen Sie nicht die Umwelt während des Cleanups.
• Lassen Sie Naturprodukte, Pflanzen und Tiere in Ruhe.
• Respektiere die Umwelt in deiner Umgebung. Seien Sie vorsichtig in der Nähe von
Sanddünen (Sandhügeln), Ackerland usw., da diese Gebiete eine große Artenvielfalt besitzen.
Treten Sie nicht in Ameisenhügel, Nester oder andere Gebiete, die als Lebensraum für eine
Art bekannt sind.
• Algen, tote oder lebende Tiere können dort zurückgelassen werden, wo sie gefunden
wurden.
• Wenn ein Tier aus Abfallstoffen ein Zuhause gefunden hat, lassen Sie es an Ort und Stelle.
Ein dreckiges Zuhause ist besser als kein Zuhause!

WENN ETWAS UNERWARTET GESCHIEHT
• Stoppen Sie Ihre Aufräumarbeiten.
• Bleiben Sie ruhig und sorgen Sie für Ihre eigene Sicherheit
• Notfall 112 oder/und Polizei 110 anrufen und informieren.
• Helfen Sie anderen und geben Sie bei Bedarf Erste Hilfe.
• Rufen Sie das Call Center des World Cleanup Day (Germany – 0175-2014034) an, um
Ratschläge zu erhalten und zu berichten, was passiert ist (was, wo, mit wem, warum).
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Cleanup safety guidelines
Cleanup work should be carried out as safely as possible. Being aware of various safety
points not only reduces the risk of accidents or illness but also enables groups to work more
effectively – increasing everybody’s enjoyment and satisfaction.
GENERAL SAFETY
• Think “safety first” in how you improve the site, how you work, and how you safeguard
yourself and others.
• If it is not safe, do not do it. If you are not sure, do not do it.
• Work in pairs or groups with a partner not only for safety but also for assistance. If
you see anyone in difficulty, act responsibly and inform others immediately.
• There should be at least one responsible person or supervisor for each group, who:
o Knows cleanup area exact location and specific characters (i.e. coastal area,
traffic, altitude/elevation/depth, bodies of water ect.).
o Provide safety instructions about the location and work.
o Keep contact with your country team leader(s).
o Has all important contacts with him/her (emergency, proper authorities).
o Knows how many members you have in your group.
o Knows what to do if something unexpected happens and can give first aid.
• Parents are responsible for their children.
• However, please keep in mind that all participants take part of their own free will and
whilst the clean up supervisors will provide guidance to facilitate a safe, successful
and happy event, they nor xxxx organization can be responsible for any unexpected
situations.
PPE – personal protective equipment
• Wear appropriate clothing (appropriate shoes) and be ready for a sudden change in
the weather.
• Drink water regularly, wear a hat and sunglasses, apply sunscreen and rest if you are
tired. Pay attention to your body’s needs!
• Always wear gloves when collecting trash.
• Take a complete first aid kit and know how to use it.
SAFETY INSTRUCTIONS
• Be careful when moving around or lifting weights.
• Protect your back by bending at the knees.
• Ensure others are always at a safe distance while you are working.
• Don't throw bags since you could hurt your arm, someone else, a plant or animal, or
tear to break open immediately or later when being picked up.
• Don’t touch or pick up any explosive materials or dangerous chemicals. Flag its
location and report it to the supervisor or responsible person. Collect separately
debris which could potentially be hazardous (i.e. medical waste, oil, tar balls, oiled
materials, etc.).
• Don’t enter private land, hazard area or unstable ground. Where signs or common
sense indicate such an area, use caution and stay away.
• The daily safety rules are valid all time (i.e. road safety, follow water safety, etc.).
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SAFETY IN ENVIRONMENT
• Don’t harm the environment during cleanup.
• Leave natural items, plants and animals alone.
• Respect the environment around you. Do not move, pick up, or trample on grass,
dead leaves, sticks, branches, or seaweed. Be careful around sand dunes (sand
hills), farmland, soil, etc. as these areas harness a great biodiversity. Do not step in
rock pools, anthills, or other areas which are known habitat for a species.
• Seaweed, dead or live animals and birds can be left where they are found.
• If an animal has made a home out of waste materials, leave it in place. A dirty home
is better than no home!

IF SOMETHING UNEXPECTED HAPPENS
• Stop your clean-up work.
• Stay calm and ensure your own safety
• Call emergency or/and police.
• Help the others and give first aid if necessary.
• Call World Cleanup Day call center for advice and report what happened (what,
where, with whom, why).

Let’s Do It! Germany e.V.
Poststraße 7
D-98559 Oberhof

Email: info@DEUTSCHLANDmacht.de
Web: www.DEUTSCHLANDmacht.de
Mobil: +49 (0) 175 - 20 14 03 4
Telefon: +49 (0) 36842 – 42 98 00

